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zrikoninit , die in xwei situirte Nitrogruppe ausgetauscht wird, 
bei dem entsprechenden Triiiitrobenzol von der Forinel : 

NO* 
"\,NO, 

l5 d 
\1 /  

NOs 
die mit 1 bezeichnete h'itrogruppe es ist, welche dem Angri5 
der Reagentien unterliegt. Den Uebergang zwischen diesen 
beiden Kiirpern scheint das analog constituitte Dinilrohrom- 
benzol zii bilden, welches nach L a u h e n  h e im tf r beirn Kochen 
nit Natronlauge die zwei isomeren Broninitrophenole : 

Diese Untersuchung wurdc im Lahoratorium des Herrn 
Prof. V. M e y c r  in Zurich begonnen und in StraBburp in 
Ilerrn Prof. F i t  t i g 's Labaratoriuiii weiter gefiihrt. Ich 
mochk nicht sclrliefsen , oline beiden Herren fur den guten 
Rath nnd BeistRnd, den sie niir stets angedeihen lielbra, meinen 
innigsten Dank ausxusprechen. 

111. Ueber Additionsproducte von Nitroderivatcn 
nriit K oldenwassentoffen ; 

yon Demsslben. 
- 

Das Trinitrobenzol giebt init Kohlenwassctrstoffen analoge 
Es kaiin das haum Additionsproducte wie die Pihrinslure. 
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uberraschen, wenn man bedenkt , wie nahe verwandt beide 
Kiirper sind und welche guringe Bedeutung der Hydroxyl- 
gruppe der Pikrinsaure fur die Bilduirg solcher Molecularver- 
bindungen zukomint , da L i e b e r m a n n *) ganz ahnliche mit 
dem Pikrylchlorid und dein Pikrarnid erhalten konnte. Die 
gleiche Eigenschaft , welGhe auberdern bekanntlich ooch beim 
Dinittoanthrachinon und a-Dinitrochlorbenzol beobachlet ist, 
kommt iibrigens noeh einer Anzahl anderer Tri- und Dinitro- 
derivate zu. Aufser den Verbindungen des Trinitrobenzols 
wurden von mir dargestellt uiid analysirt solche des Meta- 
und Paradinitrobenzols, des gewiihnlkhen Dinitrotoluols und dcr 
drei Trinitrotoluole. Bei allen VerBindungen (bis jetzt wurden 
nur die mit Naphtalin naher urrlersucht) findel die Addition 
im Verhaltnifs von Molecul zu Molecnl ststt 

Die versckiedene , zum Theil unbekannte Constitution der 
von mir angewandteir Nitroderivate odanbt iibrigens noch 
kaum einen Schlufs zu ziehen uber die fiir die Bildung sol- 
cher Verbindungen erforderlichen Bedingungen und so will 
ich denn ohne Weiteres zur Einzelbevchreibung der Verbin- 
dungen iibergehen. 

Trin~ttrobenzol-Heneo1. 

Trinitrobenaoi wird von B e n d  in grofsen Mengen auf- 
gelost , Krystalle desselben sind sogar in Benzoldarnpf zerfliefs- 
lich und verwandeln sich binnen Kurzem in eiiie vollstitiidig 
klare Liisung, wenn sie in einen mit Benzoldampf gesattigten 
Raum gebracht werden. Diese Losung hintcrlifst beim Iang-- 
samen Abdunsten in der Kiilte gut ausgebildete , compacte, 
harte, sehr glanzende KrystaUe, welche indesseti nur so lange 
ihren Glanz beiiehakn, als sie sich in eiiier Benzoldampf- 
atmosphare befinden, der Luft ausgesetzt aber schon nach 
einigen Secunden eine matte und triibe Oberflache annehmen. 

*) Berichte der deutschen ohernisohen Gseellschaft 8, 877. 
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Nach Verlauf von weniget a h  einer Slunde sind sie durch und 
durch verwittert und zesfallen Lei der Berubrung xu einem 
krystallinischen Pulver von Triuitrobenzol. 

Dafs hier eine den yon P r i t zs c h e  mit Pikrinsaure und 
von Me r t e n s  *) mit Pikrylchlorid und Pikramid erhaltenen 
analoge Benzdverbindung vorliege , war diesem Yerhalten 
nach nioht bu bezweifeln iind die durch halbstundiges Er- 
warmen auf 10" irn Luftbad ausgefuhrte Analyse liferte in 
der That fur die Formel C,I&(NO& -+ &He gut passende 
Zahlen : 

0,2149 g Substanz hinterliefmn 0,1574 Trinitrobensol. 

 NO*)* 73,19 73,23. 
Berechnet (fefunden 

Eine kalt gesattigte alkoholische Losung von Trinitro- 
benzol giebt auf Zusatz einer alkoholischen Naphtalinl6sung 
emen weifsen krystallinischen Niederschlag. Wird dieser 
durcli Erwarnien aufgelost , so krystallisirt beim Erkalten die 
Verbindung in sehr langen , feinen , weifsen Nadeln heraus. 
Der Korper konnte nur unter Zusatz von Naphtalin aus Alko- 
1101 ohne Zersetzung umkrystallisirt werden, bdm Liegen an 
der Luft verlor er seinen Glanz und wurde deshalb zum Auf- 
bewahren fur die Analyse in einen niit Chlorcalcium und Saphta- 
lin beschickten Exsiccalor gebracht. 

Der Verbrennur~g nach kommt der Verbindung die Formel 
Cs€ls(NOz)s + C,,& zu. 

0,2516 g grben 0,5174 COP und 0,0782 G O .  
Berechnet Gefunclen 

C 56,30 56,16 
H 3,23 3,41. 

Der Gchmelzpunkt der Verbindung lie@ bei 152". 
Trinitrobenzol und Anthracen in Benzollosung zusammen- 

gebracht geben eine rothe Verbindung. 

*) Berichte der deutschen chemisehen &sellSchaft 11, 844. 
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a- Trinitrotoluol- Nuph tu lin . 
n-Trinitrotoluol liist sich wie das Trinitrobenzol mit der 

griifsten Leichtigkeit und unter bedeutender Temperatur- 
erniedrigung in Benzol auf. Es war mir jedoch nicht mog- 
lich , eine dem Trinitrobenzol-Bend entsprechende Verbin- 
dung zu erhalten , aus der Losung krystallisirte Trinitrotoluol 
in grsfsen bchen ,  durchsichtigen quadratischen Tafeln aus. 

Mit Naphtalin dagegen gelingt es, auf ganz dieselbe Weise 
wie beim Trinitrobenzol, eine Verbindung zu erhalten, welche 
w c h  ihrem Aussehen nach vom Trinitrobenzol-Naphtalin nicht 
zu unterscheiden ist. Die Nadeln schmolzen bei 97 bis 98O 
und gaben bei der Analyse folgende Zahlen : 

0,245 g liefarten O,b17 CO, und 0,092 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 

CJ%CJWQh + C&s 
C 57,46 57,55 

H 3,66 4,17. 

l i t  Anthracen giebt das a-Trinitrotoluol ebenfalls eine 
Verbindung, welche aus Benzol, worin sie ziemlich leicht los- 
lich ist, in rothen Nadeln krystallisirt. 

8- Trinitrotoluol Naphtalin. 

Diese in gelblichweifsen Nadeln krystallisirende Verbin- 
dung wurde durch Vermischen der heifsen, nicht allzu con- 
centrirten alkoholischen Losungen der beiden Korper erhalten. 
Sie schmilzt bei 100" uiid gab bei der Aiialyse Zahlen, die 
zur Formel CsH,(N0,),CH, -t CIoH, fuhren. 

0,2632 g gaben 0,5589 COs und 0,0949 H,O. 
Berechoet Gofunden 

C 57,46 57,91 
u 3,66 4,Ol. 

y-Trinitrotoluol-Naphtalin , auf dieselhe Weise , wie die 
vorige Yerbindung dargestellt , hildet feine , gelblichweifse 
Nadeln vom Schmelzpunht 88 his 89". 
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0,1807 g gaben 0,3832 CO, nnrt 0,0603 H,O. 
Berechnet Qefunden 

C 57,46 5743 
H 3,66 3.71. 

Die Zusamniensetzung entspricht hiernach der Formel : 
c6Hi?CHs(No~).3 -/- Gi&. 

bletudi7litrobeneoZ-~-aphtuZi~. 
Aus alkoholischer Losung gelang es nicht , diese Verbin- 

dung zu erhalten; dagegen erhalt man sie mit Leichtigkeit 
aus Benzol. Werden gleiche Molecule Metadinitrobenzol und 
Naphtalin in Benzol gelost u~td die Losung der freiwilligen 
Verdunstung uberlassen, so hilden sich auf dem Boden des 
Gefafses dicke prisinatische Nadeln , welche eine Llinge von 
5 cm und rnehr erreichen. Sie sind glashell, hart und sehr 
briichig, werden aber an der Luft sehr bald trlbe, in Foige 
von Abdunstung w n  Naphtalin, und schmelzen bei 52 bis 530. 
Die durch die Analpe ermittelte procentische Zusrmmen- 
setzung pafst fur die Formel CeH4(NO& + C I U H ~  

0,2133 g gaben 0,5067 CO% nnd 0,0855 SO. 
Berechnet Gefunden 

C 64,86 64,79 
H 4,05 4,45. 

Paradinitroben zol-NapR :a I&. 
Liist man in ciner kalt gesattigten alkoholischen Liisung 

von Paradinitrobenzol etwas Naphtalin auf, so krystallisiren 
nach dem Stehen iiber Nacht sehr lange feine weifse Nadeln 
aus der, Fliissigkeit heraus. Diese sind in Alkohol aufserst 
schwer loslich und konnen dazu dienen, das Para- vom Meta- 
dinitrobenzol zu trennen. Metadinitrobenzol geht in a b -  
holischer Losung mit Naphtalin keine Verbindung ein. Zur 
Zersetzung des ausgeschiedenen Paradinitrobenzol-Naphtalins 
braucht man dasselbe nur niit Wasser zn kochen, wobei Para- 
dinitrobenzol zuriickbleibt , Naphtalin sich init den Wasser- 
ditmyfen verfliichtigl. Wird durch diese Metliode das Para- 
dinitrobenzol aueh nicht so vollstiindig wie durch fractionirtes 
KrystalCsiren gewonnen, so fiihrt sie weaigstens rasch zuni Zid. 
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Paradinitrobenzol-Naphtalin schmilzt bei 118 bis 119O. 
Die Producte von zwci verschiedcnen Darslellungen gaben bei 
der Analyse folgende Zahlcn : 

I. 0,138 g gaben 0,474 CO, und 0,0785 HSO. 
11. 0,1386 g ,, 0,3275 ,, ,, 0,065 ,, 

Berec hnet fur Gefunden 
Wd"-AA -t 40% I. 11. 

C 64,86 65,% 64,49 
R 4,05 4,40 4,45. 

Din itroto luo 2-iVn ph t u lim.. 

Diese Verbindung erhielt ich auf ganz dieselhe Weise aus 
Benzollosung wie die entsprechende Metadinitrobenzolverbin- 
dung, welcher sie ubrigens so vollkomrnen gleicht , dafs eine 
niihere Beschreibung derselben iiberflussig ist. lhr Schmelz- 
punkt liegt bei 60 bis 6i". Eine Verbrennung bestatigte die 
vermuthete hsammensetzung CsH@'OZ)&Hs -t C1OH+ 

0,2616 g gabeu 0,6335 CO, a d  0,116 G O .  
Berechnet Gefunden 

C 65,81 66,03 
H 4,52 4,93. 

Von anderen Dinitrokorpern scheinen auch das Ortho- 
dinitrebenzol und das a-Dinitrophenol mit Naphtalin Anlage- 
rungsproducte zu liefem, 

Auch SOU, nach mundlicher Mittheilung des Elm. Dr. Ban t- 
l in  , das eine der drei von ihm dargestellten Dinitrophenole 
mit Naphtalin eine aus Alkohol in Nadeln krystallisirende Ver- 
bindurig geben und ebenso verhalt sich das in der vorstehen- 
den Abhandlung beschriebene P-Trinitrophenol. Es unterliegt 
hiernach keinem Zweifel, dafs sich noch eine ganze Anzahl 
Di- und Trinitrvderivate werden auffinden lassen, welche ana- 
loge Verbindungen rnit Kohlenwasserstofl'en eingehen. Be 
Mononitroverbindungen war mein Bemiihen, derartige Ad&. 
tionsproducte darzustellen, vergeblich. 

__cot_ 

Geschlossen den 11. Novembar 1882. 

Uruck voa V i t b e l o i  G e l l e r  in Giefaen 


